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Stadium der hier durch Briiche bedingten Formen in Ubereinstim-mung mit dem der durch die Aufwolbung auf der Westabdachung hervorgerufenen und karm gleichfalls als noch jugendlich bezeich-net werden.
Das gesenkte intennontane Becken von Reno ist von weit grosse-rem Umfang ala das von Truckee. Auch ist hier der Betrag der Senkung grosser. Da es im W von einem Steilabfall, in E von der sanfteren Abdachung der Yirginia Kette begrenzt ist, handelt es sieh nicht um eine grabenartige Senkung, sondern eher um Ab-senkung und zugleich Schragstellung des ostlichen Blockes. Dieses Becken scheint nach den Untersuchungen von Louderback schon vor diesen tektonischen Bewegungen bestanden zu haben, da mehr-f ach um Reno wechsellagernde lakostre and fluviatile Sedimente in gestorter Lagerung beobachtet wurden, Nach Aufrichtimg der Bruchschollen wurde das Becken neuerdings durch Fluss- und See-ablagerungen zugeschiittet und an seinem "West- und Ostrande auch noch von sehr jungen Basaltstromen bedeckt, so dass der zweite Erosionszyklus mehrfache Stb'rungen erfuhr. Ferner be-weisen geringe Defonnationen in den jiingsten Ablagerungen und Stb'rungen des Flussgefalles beim Eintritt des Truckee in den Durchbruch durch die Virginia Kette, dass die tektonischen Bewegungen hier noch nicht vb'llig zur Ruhe gekommen sind. Der Truckee River ist wahrscheinlich alter als die Aufrichtung der Ketten und hat seinen Lauf wahrend der Hebung und Senkung der Schollen, bald einschneidend, bald aufschtittend, beibehalten. Er ist also unabhangig von der neuen Struktnr undkann als antezedent bezeichnet werden.
Somit ka,Tm die Sierra Nevada auf Grand der in dem Profil Rose-ville-Reno gemachten Beobachtungen und mit Zuhilfenahme genau-erer Untersuchungen anderer beschrieben werden als ein Rumpf-schollengebirge, das aus stark gefalteten und veranderten Schicht-und Massengesteinen und jungeren Laven besteht und das aus einem Faltungsgebirge in einem fruheren Zyklus zu einer Land-sehaft mit spatreifem oder sehon teilweise gealtertem Relief durch normale Erosion abgetragen wurde. Auf diesem Relief flossen Flusse in flachen Talern und in mehreren Perioden aufschuttend dahin; grosse Flachen dieses Reliefs wurden gleichfalls in mehreren Perioden von Laven und vulkanischen Agglomeraten iiberdeckt. Dann wurde durch starke Krustenbewegungen ein neuer Zyklus

